
  

 

Kommt und lasst uns zum HERRN umkehren (Hos 6,1); möge ER den Mangel an Erkenntnis (Hos 4,6), ja die Decke von 
unserem Herzen wegnehmen (2Kor 3,15), auf dass wir, unsrer jüdischen Wurzeln eingedenk (Röm. 11,17), durch die 
Gnade des HERRN von IHM als Wächter auf Jerusalems Mauern bestellt werden (Jes. 62,6). 
 
Fürbitter Israels sind Mitarbeiter Gottes an der endgültigen Wiederherstellung Israels. Darum bitten wir, dass durch 
den Heiligen Geist unser Wollen mit Seinem Willen übereinstimmt. Dies mit der Gewissheit des Glaubens, der aus den 
prophetischen Schriften kommt. Was Gott tun wird, ist dort längst festgeschrieben. Wann Er es tun wird, hängt von 
unserer Mitarbeit ab. Deshalb sind Fürbitter Israels Mitarbeiter Gottes an der endgültigen Wiederherstellung Israels. 

23. 
Jahrgang 

280/20 
 

Oktober 
2020 

 
Seite 1/2 

 Normalisierung mit Israel 
Der palästinensische Aussenminister Riad al-Maliki forderte die 
Arabische Liga auf, die Abkommen zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten VAE und Bahrain in einer Resolution zu verurteilen. Die 
Arabische Liga konnte sich aber auf keine Resolution einigen und vor 
allem nicht zu einer klaren Verurteilung des historischen Schrittes 
der VAE und Bahrains durchringen. Mit diesem Entschluss steht die 
Palästinenserführung innerhalb der Arabischen Liga erstmals im 
Abseits.  
 Die neuen Abkommen und auch die Zurückhaltung der 

Arabischen Liga geben Grund für neue Hoffnung auf Frieden und 
Beruhigung im Nahen Osten. Wir danken Gott, der die Geschicke 
Israels mit Güte und Weisheit leitet. 

 Wir bitten weiterhin um eine positive, freundschaftliche und 
fruchtbare Entwicklung der Beziehungen, sowohl auf 
Regierungsebene als auch zwischen den Bevölkerungen.  

 Wir bitten Dich, Herr, dass Du echten Willen zum Frieden, zur 
Akzeptanz und Koexistenz schenkst, der sich immer tiefer in die 
Haltung der Menschen eingräbt und stärker wird als die 
«Erziehung zur Ablehnung Israels», der die Bevölkerung der 
arabischen Länder lange ausgesetzt war. 

 Wir bitten Dich, Gott Israels, wache weiter über diesen 
Entwicklungen Israels mit seinen «neuen Freunden» und auch 
der arabischen Völker untereinander. Bitte lass diese Menschen 
über ihre ersten Beweggründe zu einer Normalisierung (Israels 
wirtschaftliche und militärische Stärke) hinaus auch entdecken 
und erfahren, dass eine segnende Haltung gegenüber Israel 
einen selbst zum Gesegneten macht. 

 Bitte, Herr, führe auch die Palästinenser in ein Umdenken und 
eine Neuorientierung, hin zur Akzeptanz Israels und zur Parole 
«Frieden für Frieden» (statt «Land für Frieden»). 

 Wir beten dafür, dass Israel nicht einen zu hohen Preis für den 
Frieden zahlen muss. 

 Herr, wir bitten auch um den Schutz Israels vor seinen nach wie 
vor erklärten Feinden Iran, Hamas, Hisbollah, Türkei und andere. 
 
 Artenvielfalt im Negev bedroht 
Israelische Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass die grosse 
Artenvielfalt in der Wüste Negev in Gefahr ist. Als Gründe für die 
Bedrohung dieser Biodiversität nennen sie die Einengung und die 
Zerstückelung von Lebensraum. In den Sanddünen wurden hohe 
Konzentrationen von Spinnen entdeckt, die sich auf das Graben von 
langen Gängen im Sand spezialisiert haben. Sowohl die Sanddünen 
als auch die Lössebenen sind durch Entwicklung und menschliche 
Aktivität bedroht, weil sie räumlich begrenzt sind und oft von 
Menschen genutzt werden. Die Wissenschaftlerin, die die 
Untersuchung geleitet hat, wies darauf hin, dass nicht nur eine 
Tiergruppe verloren gehe: „Wenn man kleine Organismen wie 
Spinnen verliert, verliert man auch alles, was sich von ihnen ernährt, 
von Eidechsen und Schlangen bis hin zu Vögeln und grossen Tieren.“ 
Menschliche Aktivitäten schränken auch die Bewegungsfreiheit 
zwischen Fress- und Ruheorten der Tiere ein. Dies bedeute das 
Todesurteil für viele Arten. Die Zersplitterung des Lebensraumes der 
Tiere gehe sehr schnell voran, ein Beispiel ist die geplante Bahnlinie 
nach Eilat. Zudem brächten Menschen Tierarten mit, die überall 
leben könnten, wie zum Beispiel der Kuhreiher, der in der Nähe von 
Siedlungen auf Bäumen nistet und in der Wüste Eidechsen frisst. Sie 

bedrohten die besonderen Spezies, die bereits in der Wüste lebten. 
Die Wissenschaftler sind sich einig, dass auch für den Ökotourismus 
die Erhaltung der Artenvielfalt wichtig ist. Als Lösungsansatz sehen 
sie die Gründung von grossen, zusammenhängenden Reservaten für 
die einzigartigen Insekten und Reptilien. 
 Herr, wir danken Dir für die Vielfalt und Schönheit Deiner 

Schöpfung und die Zusammenhänge zwischen Natur, Tier und 
Mensch.  

 Das Land Israel, auch die Wüste und die darin lebenden Tiere, 
gehört dem Schöpfer, der es dem Volk Israel als Lebensraum, 
aber auch zur Förderung und Bewahrung anvertraut hat. Wir 
bitten um Weisheit, Verantwortungsbewusstsein und 
Rücksichtnahme im Umgang mit der Natur. 

 Wir bitten um Schonung, Wiederherstellung und neues Leben für 
Gebiete – Kulturland und Naturschutzgebiete –, die bedroht sind 
oder bereits zerstört wurden (auch durch Feuerballons aus dem 
Gazastreifen). 

 Wir bitten um Gottes Führung für ein gutes und gesundes 
Miteinander von Besiedlung durch Menschen – auch im Negev – 
und Bewahrung des Lebensraumes wilder Tiere. 
 
 Coronapandemie 
Ende September gab Premierminister Benjamin Netanjahu bekannt, 
dass der seit dem 18. September geltende landesweite Lockdown 
nicht wie geplant nach den Hohen Feiertagen aufgehoben werde. 
Vor erneuten Lockerungen sei eine drastische Reduktion der 
Corona-Infektionen nötig. Gesundheitsminister Juli Edelstein sagte, 
man habe aus der ersten Welle gelernt. „Diesmal wird die 
Aufhebung des Lockdowns schrittweise und verantwortlich 
erfolgen“, erklärte er. Israel hat zurzeit die weltweit höchste 
Infektions- und auch Sterberate umgerechnet auf die 
Gesamtbevölkerung. Im Laufe der letzten Septemberwoche wurden 
im Durchschnitt täglich 703 Personen pro Million Einwohner positiv 
auf das Coronavirus getestet. Täglich starben durchschnittlich 3,5 
Menschen pro Million Einwohner. Trotz des strikten Lockdowns ist 
die Zahl der Neuinfektionen bis jetzt nicht rückläufig. 1’547 
Menschen sind mit oder an dem Coronavirus gestorben, mehr als 
500 von ihnen allein im September.  
 Wir bitten, dass dieser zweite Lockdown doch noch Wirkung zeigt 

und die Fallzahlen wieder sinken. 
 Wir bitten um eine rasche und vollständige Genesung aller 

Erkrankten. 
 Wir beten für das Gesundheitspersonal um Schutz vor 

Ansteckung und um viel Kraft in dieser anspruchsvollen Zeit. 
 Herr, bitte sorge für alle, die durch den Lockdown und andere 

Corona-Auswirkungen mit wirtschaftlich und sozial schwierigen 
Situationen zu kämpfen haben. 

 Wir bitten um Segen, Hoffnung und Trost für alle, die Angehörige 
und Freunde verloren haben, die alleine und isoliert sind, die sich 
ängstigen oder von besonders schwierigen Umständen betroffen 
sind. 

 Wir bitten für uns alle, weltweit, um schnelle Fortschritte in der 
Impf- und Medikamentenforschung und -herstellung und dass 
diese Produkte rasch und gerecht verteilt werden. 
 

 
Hewenu Schalom alechem – www.kontaktgruppe-israel.ch 
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